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Teepflanze

Tee
Ursprünglich stammt Tee aus Asien. 
Die Blätter des Teestrauchs werden 
speziell behandelt (getrocknet, ge-
rieben, ...) und mit heissem Wasser 
übergossen. So entstehen Schwarz-
tee, Grüntee und weitere Tees, je 
nach Art der Zubereitung. Alle heu-
tigen Teesorten stammen vom asia-
tischen Teestrauch ab. Weltweit ist 
der Schwarztee der beliebteste Tee.

Die Wiege der Mission

In Asien fing alles an… Asien war zu biblischen Zeiten eine grosse Provinz und 

erstreckte sich von der heutigen Türkei nach Osten über Saudi Arabien, Indien, 

China, Japan, vom südlichen Indonesien bis hoch in den Norden Russlands.

Jesus Christus wurde in Asien geboren. Jesus wählte 12 Jünger aus und sandte 

sie aus, damit sie das Evangelium weiter verkündigen, über die Grenze Asiens 

hinaus. Später reiste Paulus auf seinen Missionsreisen von Asien aus bis nach 

Griechenland, Rom, Malta und Spanien. So wurde die Frohe Botschaft auch zu 

uns nach Europa gebracht und wir durften von Jesus hören.

Leider sind die wenigsten heutigen asiatischen Länder christenfreundlich, und 

Christen werden sogar verfolgt. Trotz diesem Umstand 

gibt es sehr viele Missionswerke und Missionare in asia-

tischen Ländern. Hilfst du mit beten, dass die Missionare 

bewahrt werden und dass noch viele Menschen die Frohe 

Botschaft von Jesus Christus hören dürfen?

Chinesische Schriftzeichen
Es gibt chinesische Schriftzei-
chen, die biblische Geschich-
ten beinhalten. Dieses hier 
ist zusammengesetzt aus 
drei Zeichen und bedeutet 
«Schiff». Welche Geschichte 
kommt dir da gleich in den 
Sinn?

Spannendes aus AsienSpannendes aus Asien
Mirjam Maibach

Gefäss + Mund/Person + acht = Schiff

Die Geschichte von Noah und der Arche
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Geheime Mission - gescheitert?Geheime Mission - gescheitert?

Vor 150 Jahren war das Königreich Korea von der Aus-

senwelt abgeschottet. Ausländern war der Zugang ver-

boten und viele Einwohner lebten in Armut. Die zumeist 

katholischen Christen hatten keine Bibeln und wurden 

massenhaft umgebracht. Wer war bereit, das Opfer auf 

sich zu nehmen, um ihnen Gottes Wort zu bringen?

Gott hatte sich dazu Robert und Caroline Thomas aus-

gewählt. Sie verliessen England, um in China von Jesus 

zu erzählen, wohl wissend, dass sie vielleicht nie mehr 

zurückkehren würden. Dass Caroline bald darauf starb, 

konnte Robert nicht verstehen. Er verliess die Mission 

und fand dank seinem Sprachtalent eine Arbeit im Zoll-

amt. Dort stiess er auf zwei koreanische Christen und 

entschloss sich, heimlich nach Korea zu segeln, um 

dort zu predigen. Doch schon bald musste er wieder 

nach China fliehen. Als er erfuhr, dass eine Schifffahrt 

nach Korea gewagt wurde, um Handel aufzubauen, war 

er bereit zur Mitreise, obwohl das Schiff zum Schutz be-

waffnet war. Wieder nutzte Robert die Möglichkeit, Bi-

beln zu verteilen, aber leider kam es dann in Pjöngjang, 

Nordkoreas Hauptstadt, zum offenen Krieg, bei dem 

das Schiff abbrannte. Es gibt verschiedene Berichte da-

rüber, aber glaubhafte Augenzeugen erzählen, dass Ro-

bert seinen Mördern noch Bibeln anbot. Diese wurden 

dann eingesammelt und angezündet. Doch nicht alle 

Bibeln verbrannten. Ein Regierungsbeamter tapezierte 

mit Bibelseiten sein Haus. Später konnte dieses Haus 

von Christen gekauft werden und viele Leute kamen, 

um dort an den Wänden die Bibel zu lesen. Robert wur-

de von der Welt vergessen, aber in Pjöngjang kamen 

kurz nach seinem Märtyrertod tausende Menschen 

zum Glauben an Jesus.

Leider mussten später viele Christen in den Süden flie-

hen, weil im Norden Koreas Kommunisten an die Macht 

kamen. Die verbleibenden Christen werden dort noch 

heute brutal verfolgt. Beten wir doch für sie!
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ASIENASIEN
Hier leben die meisten Menschen der Welt. Jedes Land hat seine Traditionen, aber 

manche Länder sind durch eine gemeinsame Religion und Kultur verbunden. 

Auf dieser Karte kannst du Ähnlichkeiten entdecken:

Russland 
ist das grösste Land 

der Welt. In Sibirien wird 
es bis zu minus 70 Grad 

kalt. Dort leben nur wenige 
Menschen. Früher war 
Russland eine kommu-
  nistische Weltmacht.Armenien ist das älteste christliche 

Land. Viele alte Kirchen zeugen 
davon. Jedes Volk und Land hat 
seine Schönheit. Jesus lehrt uns, 
alle Menschen zu lieben. Das will 
ich tun! Und du?

Rot: Länder mit einer roten Umrandung sind (oder waren) 
kommunistisch geprägt. Kommunisten lehren,  
dass alle Menschen gleich sein sollen. Lei-
der glauben sie, dass es keinen Gott gibt. 
Wenn jemand trotzdem an Gott glaubt, 
wird er oft schikaniert. Vor 30 Jahren ha-
ben aber viele Länder dem Kommunis-
mus den Rücken gekehrt. Vor allem in 
Nordkorea, China und 
Vietnam werden 
Christen leider 
immer noch 
verfolgt.

Weiss: Es gibt 
auch ein paar 
christliche Länder 
in Asien. Aber Jesus 
sucht keine politische 
Religion, sondern freiwillige Nachfolger. 
Wer ihn als Herrn annimmt, kann sicher 
sein, in den Himmel zu kommen, denn 
Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz 
gestorben.

Grün umrahmte 
Länder haben den Islam 

als Staatsreligion. Muslime sehen sich als 
Knechte von ihrem Gott Allah. Um ihm zu gefal-

len, beten sie drei oder fünf Mal am Tag, geben ar-
men Menschen Almosen, fasten am Ramadan und pil-
gern einmal im Leben nach Mekka. Während dem Opfer-
fest opfern sie auch ein Schaf. Trotzdem sind sie sich nie sicher, 

ob Allah sie wirklich ins Paradies lässt. Wenn ein Muslim Christ 
wird, muss er leider mit harter Verfolgung rechnen. Dennoch kom-

men in all diesen Ländern auch Muslime 
 zum Glauben an Jesus, weil sie merken, 
dass der Gott der Bibel wie ein Vater 

sein will. Er stellt  nicht einfach 
ein paar Regeln auf, sondern 
möchte eine Beziehung zu 

   uns haben, denn er liebt uns.

Remo Heiniger



Hier leben die meisten Menschen der Welt. Jedes Land hat seine Traditionen, aber 

manche Länder sind durch eine gemeinsame Religion und Kultur verbunden. 

Auf dieser Karte kannst du Ähnlichkeiten entdecken:

Weil die Sonne im Osten früher aufgeht, muss man die Uhr anpassen ... 
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ist das grösste Land 
der Welt. In Sibirien wird 

es bis zu minus 70 Grad 
kalt. Dort leben nur wenige 
Menschen. Früher war 
Russland eine kommu-
  nistische Weltmacht.
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Gelb steht hier für Buddhismus, 
Hinduismus und andere (Natur-)Religio-
nen, die an viele Geister und Götter 
glauben. Auch bei ihnen sind gute Taten 
wichtig. Aber leider erleiden Christen auch 
hier immer wieder grosses Unrecht.
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Susanne Zbinden

Erzähl uns von Tadschikistan!Erzähl uns von Tadschikistan!

Du findest  

Tadschikistan 

auf Seite 5 l
inks 

von China, in 

beiger Farbe
!

Jemima hat eine ungewöhnliche Kindheit erlebt. Ich habe ihr ein paar Fragen gestellt.

Susanne: Wo bist du zur Welt gekommen und wo hast du als Kind gelebt?Jemima: Ich bin in der Schweiz geboren worden, aber mit nicht mal zwei Jahren mit meinen Eltern nach Tadschikistan ausgewandert.

Wo ist Tadschikistan, wie gelangt man dorthin und an welche Nachbar-länder grenzt es?
Tadschikistan ist ein Land mitten in Asien. Von der Schweiz aus fliegt man mehr als 12 Stunden, da man noch in der Türkei umsteigen muss. Tadschikistan grenzt an Usbekistan, Kirgistan, Pakistan und sogar China.
Hast du tadschikische Freundinnen gehabt?Ja, ich hatte viele tadschikische Freundinnen, da ich auch in eine tadschi-kische Schule und Gemeinde ging.

Wie habt ihr zusammen gesprochen?
Zuhause haben wir schweizerdeutsch gesprochen, mit den Nachbarn tadschikisch. Das ist ein persischer Dialekt.

Wie sagt man «Guten Tag», «wie geht es dir?», «wie heisst du?» und «danke»?
«Salom», «Tschi cheli?», «Nomi tu tschi?» und «Rahmat».

Welches Essen war in Tadschikistan anders als bei uns?Es gab viel Reis und Kartoffeln, meistens in einem Topf zubereitet. Käse und Milch hatten wir eher selten.

Wo bist du zur Schule gegangen?
Ich ging in die einheimische, das heisst in eine tadschikische Schule. Die dauert aber nur immer einen halben Tag. Zu Hause hatten wir dann noch Homeschooling mit Deutschunterricht.
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Warum habt ihr als Familie in Tadschikistan gelebt?
Meine Eltern sind nach Tadschikistan umgezogen, als ich noch ganz 
klein war. Sie wollten den Menschen von Gottes Liebe und von Jesus 
erzählen, da viele in diesem Land noch nie etwas davon gehört hatten.

Was haben deine Eltern dort getan?
Meine Eltern haben vor allem mit den Leuten zusammengelebt und 
ihnen von Gott erzählt. Mein Vater hat die Bibel in ihre Sprache über-
setzt. Im Sommer organisierten sie auch christliche Kinderfreizeiten.

Dein schönstes Erlebnis?
Ich habe sehr viele schöne Erlebnisse aus meiner Kindheit in Tadschi-
kistan und könnte ganz viel dazu erzählen. Das Schönste war aber 
immer, wenn ich sehen konnte, wie Gott wirkte und Menschen ver-
änderte, oder wie er eingriff, wenn wir nicht mehr weiterwussten. 
Ein Beispiel: Wir hatten unterwegs eine Panne und konnten nicht wei-
terfahren. Als wir beteten, kam plötzlich eine Person und bot uns an, 
bei ihnen zu übernachten, da es bald dunkel wurde und wir noch weit 
weg von zu Hause waren. Solch kleine Erlebnisse gab es immer wieder.

Beurteilst du es als Vorrecht oder Nachteil, dass du in Tadschikistan 
aufgewachsen bist?
Ich sehe es ganz klar als Vorteil. Ich habe dadurch nicht nur eine zweite 
Muttersprache, sondern auch eine zweite Heimat. Ich verstehe Men-
schen aus anderen Kulturen besser und ich konnte Gott viel besser 
kennenlernen und wirken sehen.

Hast du heute noch Kontakt mit Tadschiken?
Zu einigen ja. Wir (meine Eltern, Geschwister und ich) gehen auch re-
gelmässig zurück und besuchen sie.

Vielen Dank, liebe Jemima, für deine interessanten Antworten!
Bitte 
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Das Mädchen Amy wohnte mit ihrer Familie in einem grossen 
Haus am Meer in England. Gerne dachte sich Amy aufregende 
Spiele aus, und sie und ihre Brüder waren oft abenteuerlich 
unterwegs. Irgendeinmal fand Amy, dass sie viel lieber blaue 
Augen hätte, als ihre langweiligen braunen. Sie begann, Gott 
darum zu bitten, ihr doch blaue Augen zu schenken. Sie wusste, 
dass Gott Gebete erhört und freute sich schon sehr darauf. Leider musste Amy 
merken, dass ihr Gebet nicht erhört wurde. Ihre Mutter erklärte ihr, dass Gott alle 
Gebete hört, manchmal «ja» dazu sagt, manchmal «nein» und manchmal «warte». 
«Amy, dieses Mal war es ein «Nein». Ich weiss nicht warum, aber eines Tages wirst 
du es vielleicht wissen», meinte ihre Mutter. Als Amy erwachsen war, ging sie 
als Missionarin nach Indien. Nur wenige Leute dort kannten den wahren Gott. 
Manche Menschen verkauften aus Geldnot ihre Babys. Deshalb versuchte Amy, 
so viele wie möglich von ihnen zu retten und nahm sie zu sich nach Hause. «Ich 
weiss jetzt, warum mir Gott braune Augen gegeben hat: Braune Augen machen 
indischen Babys keine Angst. Blaue Augen würden fremd auf sie wirken. Als Gott 
‹nein› sagte, hat er mir genau die richtige Antwort gegeben.»

Nacherzählt von Mirjam Maibach

Amy Carmichael:
Amy Carmichael:

Das Mädchen mit den braunen Augen
Das Mädchen mit den braunen Augen


